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Abschied mit neuem Album
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Das bedeutet indes nicht, dass kamen erst die Musik und der Winkel des Grafschen Plattender Sänger jetzt den Ruhestand Erfolg, danach lange gar nichts, schranks verschwinden wie seianstrebt: „Dafür fühle ich mich dann die Familie. Inzwischen ne Vorgänger. Im Gegenteil:
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